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Mit alten Kraftwerken lässt sich kein Geld mehr verdienen 

Mi, 07. August 2013 07:26 Uhr 

von: Bernward Janzing 

Umweltschützer haben Energieunternehmen vor Fehlinvestitionen bewahrt: In Brunsbüttel, 

Mainz und Lubmin zum Beispiel hatten Bürgerproteste zumindest einen Anteil daran, dass 

geplante Kohlekraftwerke nicht gebaut wurden.  
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An anderen Standorten, so darf man vermuten, wären Energieunternehmen heute froh, 

Umweltverbände hätten auch ihre Neubauten frühzeitig gestoppt. Denn die Projekte, die derzeit 

hochgezogen werden, stehen vor einer unsicheren Zukunft. So rechnete der Stadtwerkeverbund 

Trianel kürzlich vor, sein neu errichtetes Steinkohlekraftwerk im westfälischen Lünen werde im Jahr 

2014 rund 100 Millionen Euro Verlust erwirtschaften. Wenn Eon in Datteln oder die EnBW in 

Karlsruhe ihre Neubauten noch zu Ende bringen wollen, dann nur, weil sie schon viel Geld verbaut 

haben. 

 

Der Grund für die wirtschaftlichen Schwierigkeiten der Kohlekraftwerke ist der häufig fehlende 

Strombedarf. Denn der Boom der Erneuerbaren hat zuerst die Gaskraftwerke weitgehend aus dem 

Markt gedrängt, als Nächstes muss jetzt die Kohle weichen. Unterdessen wird der Ausstieg aus der 

Atomkraft das Überangebot vorerst kaum kappen, weil der nächste Meiler nach Plan erst Ende 2015 

vom Netz geht. 

 

Der Druck ist massiv. Die EnBW verkündete soeben die Stilllegung von zwei Steinkohleblöcken; diese 
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könnten "bei den heutigen Börsenpreisen für Strom ihre Vollkosten nicht mehr decken und damit 

nicht wirtschaftlich betrieben werden". Andere Stromerzeuger rechnen ähnlich. Bei der 

Bundesnetzagentur liegen 15 Anträge auf Stilllegung von Kraftwerken. 

 

Ein Blick auf die Preise an der Energiebörse EEX macht die Aussagen der Kraftwerksbetreiber 

plausibel: Strom, der im Jahr 2014 geliefert wird, ist im Großhandel aktuell für unter 38 Euro je 

Megawattstunde zu haben – vor drei Jahren lag der Preis noch bei 60 Euro, vor fünf Jahren gar bei 

mehr als 90 Euro. 

 

Schon heute ist zu beobachten, dass an sonnigen oder windreichen Tagen die Kohleblöcke gedrosselt 

werden. "Gas- und Kohlekraftwerke arbeiten Teilzeit", nennt das die Berliner Denkfabrik Agora 

Energiewende und verweist darauf, dass man bald keine Grundlastkraftwerke mehr brauchen werde. 

Denn die Zahl der Stunden, in denen für Kohlestrom kein Platz mehr im Netz ist, nimmt zu, je mehr 

Ökostrom erzeugt wird. Ein Kraftwerk, das mit 6000 oder gar 7000 Stunden jährlicher Laufzeit 

kalkuliert war, am Ende aber nur 4000 oder 5000 Stunden sinnvoll betrieben werden kann, wird dann 

zum Verlustobjekt. 

"Gas- und Kohlekraftwerke arbeiten Teilzeit" 

Die Stromversorger hätten es wissen können. Zum Beispiel benannte das Fachmagazin Photon unter 

dem Titel "Schwarze Wolken über RWE und Co." bereits Anfang 2009 die bevorstehenden Probleme 

der traditionellen Elektrizitätswirtschaft – nicht ohne den aus heutiger Sicht bemerkenswerten 

Hinweis, die Kraftwerksbetreiber hätten "offenbar noch gar nicht realisiert, was auf sie zukommt." 

 

Jetzt realisieren sie es umso schmerzlicher – und doch können sie ihre unwirtschaftlichen 

Kohlekraftwerke nicht einfach abschalten. Denn in Engpass-Situationen wird man die Blöcke 

weiterhin brauchen. Und zwar gar nicht wenige: "Im Jahr 2050, wenn wir unseren Strom zu 80 

Prozent aus erneuerbaren Energien decken, brauchen wir 30 000 Megawatt an Kraftwerken, die nur 

jeweils 100 bis 200 Stunden im Jahr laufen", sagt Horst Wolter vom Aachener 

Energieberatungsunternehmen BET. So viel Kapazität bieten heute die Steinkohlekraftwerke. 

Insgesamt können die deutschen Kraftwerke nach Zahlen des Bundeswirtschaftsministeriums 175 

000 Megawatt leisten. Doch im heutigen System, in dem alleine verkaufte Kilowattstunden 

Einnahmen bringen, sind solche Reservekapazitäten unrentabel. 

 

Die Kohlekraftwerke sind nämlich technisch zu unflexibel, um auf die schwankende Nachfrage 

ausreichend reagieren zu können. Ein Beispiel: In den Mittagsstunden des 7. Juli erzeugten 

Photovoltaikanlagen bundesweit mehr als 22 000 Megawatt Strom. Am Spotmarkt der Börse kostete 

der in diesen Stunden weniger als einen Cent je Kilowattstunde – ein Preis, zu dem kein 

konventionelles Kraftwerk rentabel Strom erzeugen kann; alleine die Brennstoffkosten sind höher. 

Gleichwohl waren Kohlekraftwerke mit 12 000 und Atomkraftwerke mit 8000 Megawatt am Netz. 

 

Die Anlagen liefen, weil sie nicht vernünftig gedrosselt werden konnten. Die Kohlekraftwerke im 

heutigen Bestand können ihre Stromerzeugung in der Regel pro Minute nur um ein bis 1,5 Prozent 

(gemessen an ihrer Nennleistung) verändern. Und unter 40 bis 50 Prozent ihrer Nennleistung können 

sie gar nicht abgesenkt werden, sofern man sie anschließend wieder zügig hochfahren will. Also 

speisen die Kraftwerke selbst dann noch Strom ins Netz, wenn sie dadurch Verluste einbringen. 



 

Für die Betreiber von besonders unflexiblen Braunkohlekraftwerken gibt es inzwischen nur noch eine 

Hoffnung: der Ausbau der Speicherkapazitäten. Diese könnten den Meilern auch in Zeiten, wenn 

Sonne und Wind viel Strom liefern, den Absatz sichern. "Speicher, die marktgetrieben eingesetzt 

werden, verstetigen die Grundlast, kommen damit also vor allem der Braunkohle entgegen", sagt 

Michael Sterner, Professor für Energiespeicher an der Technischen Hochschule Regensburg. 

 

Das ist auch das Ergebnis einer aktuellen Studie der Energietechnischen Gesellschaft im Verband der 

Elektrotechnik (VDE). Darin heißt es, dass bis zu einem Anteil der erneuerbaren Energien von 40 

Prozent am Strommix die Speicher "nur zu einem geringen Umfang zur Einspeicherung von 

Erneuerbare-Energien-Strom benötigt" würden. Viel mehr dienten lediglich der Erhöhung der 

Laufzeiten von Kohlekraftwerken. Denn von 40 Prozent Anteil am Strommix sind die erneuerbaren 

Energien weit entfernt. 2012 deckten sie 23 Prozent des Strombedarfs. 

 

Entsprechend schlussfolgert Uwe Leprich, Leiter des Instituts für Zukunftenergiesysteme (Izes) in 

Saarbrücken: "Das Speicherzeitalter beginnt erst nach 2020." 

 

Quelle: http://www.badische-zeitung.de/wirtschaft-3/mit-alten-kraftwerken-laesst-sich-kein-geld-

mehr-verdienen--74222087.html   
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